
 

Mediapulse AG für Medienforschung 1 | 2 

Effekte auf die Online Content Data beim Einsatz einer 
Consent Management Platform 

Der Einsatz einer CMP (Consent Management Platform) hat Effekte auf die 

Messung der Online Content Data. Die Auswirkungen auf App- und Web-Assets 

aus Sicht der Online Content Messung sind wie folgt: 

Gemäss aktuellem Wissensstand geht Mediapulse davon aus, dass es nicht möglich ist, die CMP 

komplett nach GDPR zu implementieren UND gleichzeitig die korrekte bzw. vollständige Messung 

der Online Content Data sicherzustellen.  

 

Vor diesem Hintergrund sind folgende 3 Szenarien denkbar:  

1. CMP ist auch in Bezug auf Comscore GDPR-konform implementiert, Effekte werden in Kauf 

genommen. 

2. CMP ist implementiert und Comscore als «strictly necessary» eingestuft, zudem wird Comscore 

eine Sonderbehandlung in Bezug auf TCF (Transparency & Consent Framework (TCF) v2.0) 

gewährt, die Messung ist nicht oder weniger beeinträchtigt. 

3. CMP ist nicht implementiert, die Messung ist nicht beeinträchtigt 

 

Folgende Auswirkungen sind pro Szenario zu erwarten: 

• Szenario 1: Dies bewirkt in Traffic Data eine signifikante Erhöhung der Metrik «ID» auf App-Assets. 

In Audience Data werden bei der App-Messung out-of-home Sessions von Panelisten, welche den 

Consent nicht geben, nicht gemessen. Es kommt zu einer geringen bis bedeutenden 

Unterschätzung der Reichweite. Die Webmessung ist aktuell vom CMP nicht beeinträchtigt (siehe 

dazu Punkt Ausblick Webmessung unten).  

• Szenario 2: Eine Sonderbehandlung von Comscore bedeutet, das GDPR in Bezug auf die Messung 

mit Comscore nicht strikte anzuwenden, zu Gunsten einer vollständigeren Messung. Dafür gibt es 

verschiedene mögliche Lösungswege, die unten beschrieben werden. 

• Szenario 3 Ein kompletter Verzicht auf CMP-Verwaltung bedeutet auch keine Umsetzung von GDPR 

(inkl. Comscore). 

 

Mediapulse hat Lösungsoptionen für Szenario 2 entworfen, wobei Option c) die kompletteste Messung 

ermöglicht. Alle drei Lösungsoptionen müssen vom Publisher selbst implementiert (inkl. rechtlicher 

Abklärungen) werden und setzen voraus, dass Comscore als «strictly necessary» eingestuft und somit aus 

dem strikten GDPR-Setting ausgenommen wird: 

a) Comscore ist als «strictly necessary» eingestuft. Der Publisher übermittelt jeweils einen 

negativen «gdprApplies»-Wert (gdprApplies=0). Comscore wird in Zukunft PII-Daten nicht 

anonymisieren, wenn vom Publisher dieser Wert auf 0 gesetzt wird. 

FACTSHEET CMP 
 

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fche01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fiabeurope.eu*2Ftcf-2-0*2F%26data%3D05*7C01*7Ctobias.fuechslin*40mediapulse.ch*7C6ce0d6fcfb2e490d488c08db1a61c909*7Cd3edbb7684f34f558a1050cfd30175d1*7C1*7C0*7C638132779517841226*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3Dzs29xzuo40r2I2h5nLRcu1XHnpv2ZmREjKZcEKPkJ8A*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!ChkSI1R549c!WwVSM9qP0iipOlRDtKdsX726Zzdk1SDdoEjVNLgJF9ukTPDrGr_Ee2uEC2qBBsklBirnoY3dXYKnX4HvTnwGIpAGMnbjCj2_vZv1KQ%24&data=05%7C01%7Cisabelle.waser%40mediapulse.ch%7C040d2e0a8d9447b735b908db1a7d1234%7Cd3edbb7684f34f558a1050cfd30175d1%7C1%7C0%7C638132896720800668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SaxaGRjWhF7k7Fj7Od7rkKs0%2FOcfxK%2FFK80HmwbEakg%3D&reserved=0


 

Mediapulse AG für Medienforschung 2 | 2 

b) Comscore ist als «strictly necessary» eingestuft. Die Einstellungen für Zweck 1 (Store and/or 

access information on a device) sowie die Zwecke 7, 8 und 9 (Measure ad performance; 

Measure content performance; Apply market research to generate audience insights) können für 

Comscore immer aktiv sein (für User nicht umschaltbar) und der User wird darüber informiert, 

dass diese Einstellungen für die Nutzung der App erforderlich sind.   

c) Comscore wird in der DPA als unverzichtbarer Dienst deklariert und von der CMP/TCF-Umsetzung 

gänzlich ausgenommen. 

 

Die Abklärungen zur konkreten Umsetzung der Optionen müssen direkt mit dem jeweiligen CMP-Provider 

geführt werden. Ausserdem liegt es in der Verantwortung des Publishers, rechtliche Anforderungen und 

Legalität der gewählten Option sicher zu stellen. Bei Fragen dazu, wie ein Request an Comscore 

aussehen, resp. dieser geprüft werden soll, geben Kantar und Comscore gerne Auskunft.  

 

Ausblick CMP und Webmessung: 

Die Einführung des CMP hat aktuell noch keine Auswirkungen auf die Webmessung, dank der Schweiz-

spezifischen FPID-Lösung. Sobald aber Comscore im Zuge des GDPR die FPID ins TCF-System 

integrieren muss, wird auch die Webmessung betroffen sein. Bei der Web-Messung wird dies analog der 

App-Messung in Audience Data einen kompletten Ausfall der out-of-home-Messung provozieren, wenn 

vom User der Consent nicht gewährt wird.  
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